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I. Die neueren Ansichten uber den Bau und
das Wesen der Zelle.1)

Von W. Waldeyer.
I.

Seit Robert Hooke's2) und Malpighi's3) Tagen, der Zeit,
als namentlich der letztgenannte geniale und unermüdliche
Forscher uns die Zellen (bei den Pflanzen) genauer kennen lehrte,
seit sein Landsmann Fontana4) thierische Epithelzellen (aus der
Epidermis von Aalen) mit Kern und Kernkörperchen abbildete,
ohne jedoch des Namens Zelle" sich zu bedienen, seit dann,
durch G. R. Treviranus5) und Fr. Arnold6) die Zusammen-
setzung der thierischen Gewebe aus gleichartigen Elementar-
theilen, die als ,,Klümpchen einer weichen Substanz" beschrieben
wurden, verfochten ward, seit endlich Schleiden7) und Schwann8)
diese Auffassung zu einer wohlbegründeten Theorie erhoben und
die ,,Zellen" als die Urform alles Lebendigen gleicherweise in
allen pflanzlichen und thierischen Geweben nachwiesen, ist die Er-
kenntniss von der Wichtigkeit dieser Gebilde von Jahr zu Jahr
gestiegen. Remak9) und Köllikerl°) bauten die Entwiekelungs-

') Vortrag, gehalten im Verein für innere Medicin, Berlin, 1895.
) R. Hooke, Mikrographia, or some physiological descriptions of

minute bodies by magnifying glases. London, 1665 (citirt nach Yves
Deluge, La structure du protoplasma et les théories sur l'hérédité etc.
Paris, Reinwald, 1895). Hooko scheint in der That der Entdecker der
Zellen (bei Pflanzen) zu sein. Er gab auch den Namen ,,Zellen".

M. Malpighi, Anatome plantarum in dessen: Opera omnia, Lon-
dini, 1686 fol. - Malpighi muss neben Hooke als Entdecker genannt
werden; seine Arbeiten legten den wissenschaftlichen Grund zu unseren
Kenntnissen auf diesem Gebiete. Er nannte die Zellen: ,,utriculi".

Fontana, Traité sur le vénin de la vipère. Florence 1781, 4.
Deutsch, Berlin, 1787.

G. R. Treviranus, Beitrüge zur Aufklärung der Erscheinungen
und Gesetze des organischen Lebens. Bremen. 1835-1837. 8.

) Fr. Arnold, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, P. 1.
Zürich 1836. Arnold lässt den ganzen menschlichen Organismus aus
Kügelchen von 1/410_1/100 Pariser Linie Durchmesser bestehen, wie wir
sie im geronnenen Eiweiss, im Blute und in der Lymphe fänden. Somit
hat Arnold die Blut- und Lymphkörperchen, wie vor ihm schon Manche
gekannt. Wenn Arnold aber auch z. B. das Zahnbein und die Nerven-
fasern aus Kügeléhen gleicher Art und gleicher Grüsse zusammengesetzt
sein lässt man vergleiche seine Abbildungen - so sieht man klar,
dass er Täuschungen zum Opfer gefallen war.

M. Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis. J. Müller's Arch. 1838.
Th. Schwann, Mikroskopische Untersuchungen über die Ueber-

einstimmung in der Structur und dem Wachsthum der Thiere und
Pflanzen. Berlin, 1839, 8.

0) R. Remak, Untersuchungen über die Entwickelung der Wirbel-
thiere. Berlin, 1850-1855.

'°) A K 571 like r, Eútwickelungsgeschichte der Cephalopoden. Zürich,
1844, 4.
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Zur ,Schulüberbürdung." Von Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
Kleine Mittheilnngen.

Extra-Beilage: Louis Pasteur f. Von Geh. Med.-Rath Prof. Dr.
F. Loeffler.

geschichte auf der Zellenlehre auf; durch die Arbeiten zahlreicher
Forscher entstand allmählich eine Zellularphysiologie und in der
Hand R. lTirchow's die Zellularpathologie. Seit einigen Jahren
geben Carnoy und einige seiner Löwener Collegen eine biologische
Zeitschrift heraus, welche den Namen ,,La Cellule" führt, um an-
zudeuten, dass die Erforschung der Lebensvorgänge in ihrem Fort-
schritt wesentlich auf einer besseren und genaueren Kenntniss der
Zelle beruht. Zu einer fast unübersehbaren Menge ist die Zahl
der Arbeiten herangewachsen, welche sich mit der Zelle beschäf-
tigen; sie vermehrt sich von Jahr zu Jahr in gesteigerter Pro-
gression. So ist es denn erklärlich, dass unsere Anschauungen
von dem Aufbau der Zelle, von ihren wesentlichen Bestandtheilen,
von ihren physiologischen Leistungen und ihren pathologischen
Veränderungen im Laufe der Zeit mannichfache Förderungen und
Umgestaitungen erfahren haben, insbesondere in den jüngsten Tagen.
Das Bedürfniss nach eingehenden und zusammenfassenden Dar-
stellungen ist rege geworden; ich verweise hier nur auf die Werke
Flemming's,') Leydig's,2) Lukjanow's,3) O. Hertwig's4)
und Yves Delage's,5) der botanischen Litteratur nicht zu ge-
denken. - In der neuesten Zeit dringt freilich immer mehr der
Gedanke durch, dass in der Zelle der eigentliche Elementartheil der
Organismen nicht gegeben sei; Naegeli,6) Maggi,7) Alt-
mann,8) L. u. R. Zoja,°) Wiesner'°) u. A. haben es unter-
nommen nach einfacheren Elementartheilen zu forschen. Indessen
werden die Zellen immer doch als die wichtigsten Bestandtheile

W. Flemming, Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung. Leipzig,
1882.

Franz Leydig, Zollo und Gewebe. Bonn, 1885.
S. M. Lukjanow, Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der

Zelle. Leipzig, Voit & Comp., 1891.
0. Hertwig, Dio Zelle und die Gewebe. Jena, Fischer, 1893.
Yves Deluge, La structure du protoplasma et les théories sur

l'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale. Paris, 1895,
8, 878 S. C. Reinwald & Cie.

C. Nuegeli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungs-
lehre. München und Leipzig, 1884.

L. Maggi, I plastiduli nei ciliati cd i plastiduli liberamente
viventi. Atti della soc. Ital. di Sc. natur. Milano, 1878. Vol. XXI, S. 326.
- Sulla disposizione regolare del protoplasma anterioramente alla forma-
zione di microorganismi. Ibid. S. 817. - Studi anatomo-fisiologici intorno
alla amibe etc. Ibid. S. 399.

Altmann, Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu
demZellen. Leipzig, 1890.

L. u. R. Zoja, Ueber die fuchsinophilen Plastidulen. Arch. f.
Anat. u. Physiologic, Anat. Abth. 1891, S. 335. S. a. Memor. della R.
Istit. Lomb. Vol. XVI, 1891.

J. Wie suer, Die Elementarstruetur und das Wachsthum der
lebenden Substanz. Wien, Hölder, 1892. - Hingewiesen sei ferner auf
die zahlreichen Artikel von Béchamp und Estor (Montpellier), welche
zumeist in den Compt. rend, de l'Acad. de Sc.:zu Paris erschienen sind.
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der Organismen angesehen werden müssen, selbst wenn wir auch noch
einfachere Elementartheile finden sollten.

Ich glaube einem Bedürfnisse der Mitglieder unserer Gesch-
schaft zu entsprechen, wenn ich den Versuch mache, in kürzerer
Fassung den heutigen Stand der Dinge auf diesem Gebiete vor-
zuführen ; ich beschritnke mich dabei für diesesmal auf dic Lehre
vorn Aufbau der Zelle, der ich die Frage, inwiefern die Zelle noch ihre
beherrschende Stehlung als Ehementarorganismus behaupten kann,
anschhiesse. Auf die cliemisch-physiohogische und pathologische
Seite gehie ich für diesmah nicht ein. Meine Darlegung kann und
sohi auch das Studium der genannten grösseren Werke über die
heutige Zellenlehre nicht ersetzen; ich wünsche damit im Gegen-
tlieih ganz besonders auf dieselben aufmerksam zu machen ; ihre
genaue Kenntniss wird heutzutage auch dem wissenschaftlich den-
kenden praktischen Arzte mehr und mehr unentbehrlich.

Bekanntlich vertraten Schleiden und. Schwann die wesent-
lick an die botanischen Befunde sich anknüpfende Auffassung,
dass die Zellen bläschenförmige Körper seien, bestehend aus einer
Membran, d-je einen zumeist als flüssig angesehenen Inhalt sammt
Kern- und Kernkörper umschliesse. Schwann nennt das, was die
von ihm überall angenommene Zelimembran umschliesst, abgesehen
vom Kern, gewöhnlich ,,Zellinhalt" ; selten, z. B. S. 249, spricht
er einmal von Zehlsubstanz ; überhaupt fällt es beim Lesen des
Schwann'schen Buches auf, dass sein Autor so wenig über diesen
,,Zellinhalt" sagt, seine Beschaffenheit ist ihm offenbar ganz dunkel
geblieben ; von einer Flüssigkeit" als Zellinhalt wird auch nur an-
deutungsweise gesprochen.

Erst seit 1846 kam durch H. y. Mohh') der Name ,,Proto-
plasma" dafür zur Geltung, welche Bezeichnung übrigens zuerst
von Purkynè2) 1840 für den Bildungsstoff jüngster thierischer
Embryonen gebraucht worden war. Duhiamel und Mirbel hatten
den lebenden Inhalt der Pflanzenzellen mit dem Namen ,,Cambium"
bezeichnet, während D uj ardin die Leibessubstanz der Infusorien
,,Sarkode" genannt hatte.3) Auch Schleiden (1. e.) war es nicht
entgangen, dass ausser dem flüssigen Inhalte auch noch eine
schleimige Substanz im Innern mancher Zellen enthalten sei, und
Schwann erwähnt hie und da festere Substanzen im Zelhinhalte,
z. B. die Pigmentkörnchea bei den Pigmeiitzellen. y. Mohl be-
zeichnete dann den im Innern der Cellulosemembranen der pflanz-
lichen Zellen gelegenen Protoplasmakiirper als ,,Primordialschlauch".
So waren schon nut dem Beginne der Zellenlehre auch die Keime
zu ihrer Weiterentwickelung vorhanden. Die grossen Entdeckungen
und Aenderungen in unseren Vorstellungen geschehen ja kaum
jemals ohne Vorläufer; diese letzteren bleiben allerdings längere
oder kürzere Fristen hindurch ganz unbeachtet oder unverstanden,
weil ihre Zeit noch nicht gekommen war, oder weil sie nicht mit der
erforderlichen Klarheit und Sicherheit zum Vortrag gebracht waren.

Die Ersten, welche an dem durch Schleiden und Sohwann
formuhirten Zehlenbegriffe ernsthaft zu rütteln begannen, waren
schon 1841 Bergmann4), 1845 Kölliker5), 1842 Bischoff6) und
Andere, später Leydig7), welche sämmthich sich dahin äusserten, dass
bei manchen thierischen Zellen keine Membran nachweisbar sei. Damit
fiel ja die Vorstellung von der Bläschennatur der Zelle und von
der flüssigen Beschaffenheit der Zellsubstanz von selbst. Dies drang
jedoch nicht durch. Obwohl schon Meyen8) die Infusorien einzelnen
Zellen (Pflanzenzehlen) verglichen hatte, so legte man damals doch
auf die Zellsubstanz im ganzen wenig Gewicht, und selbst Leydig
gebraucht 1. e. die Bezeichnung ,,Protoplasma", soweit ich sehe, für
die Zellsubstanz noch kaum. Die Vorstellung von der Blilsehennatur
der Zellen blieb noch eine geraume Zeit die herrschende.

Der entscheidende Schritt zum Bruohe mit dieser alle weitere
Entwickelung der Zellenlehre und der gesammten Histologie
lähmenden Vorstellung geschah gleichzeitig duroh L. Beale9),
E. Brücke10) und Max Schnitzel'), von letzterem in d,er eut-

1) H. y. Mohl, Botanische Zeitung 1846.
) Purkyné, Jalirb1icher für wissenschaftliche Kritik 1840, S. 33 ft.

Vergleiche hier die betreffenden Angaben von Renaut, Traité
d'histologie pratique fase. I, Paris 1891.

Bergmann, Die Zerklüftung und Zellenbildung im Froschdotter.
Müller's Archiv 1841, S. 89.

5) Die Lehre von der thierischen Zelle in: Schleiden und Nägeii
Wissenchaftl. Botanik 1845.

) Entwickelungsgeschichte des Kanincheneies 1842.
7) Fr. Leydig, Lehrbuch der Histologie. Frankfurt a. M. 1857.
) J. Moyen, Einige Bemerkungen über den Verdauungsapparat der

Infusorien. Müller's Archiv 1839, S. 74 if.
Lionel Smith Beale, On the structure of simple tissues of the

llaman body. London, 1881. Deutsch von J. V. Caras. Leipzig, 1862.
t) Ernst Wilhelm Brücke, Die Elementarorgenismen. Wiener

akad. Sitzungsberichte 1861, XLIV, Abth. 2.
ii) Max Sehultze, Ueber Muskelkorperchen und das, was man eine

Zelle zu nennen habe. Archiv für Anatomie und Physiologie, heraus-
gegeben von Reichert ud du Bois-Reymond 1861, S. 1.

schiedensten reise War bislang auf dcii Kern und die Membran
das Hauptgewicht gelegt worden, so zeigte M. Schuitze, dass der
,,Zelleninhalt" in keinem Falle eine reine Flüssigkeit sei, sondern
einen festeren Aggregatzustand habe, wie wir ihn etwa mit
dem Worte ,,festweich" bezeichnen können ; er zeigte ferner, dass
diese festweiche Masse ideiitisoh sei mit der Leibessubstanz der
einzeihigen Thiere, der sogenannten Protozoün, wie das voi ihm
bereits von Ferd. Cohn'), dem Breslauer Botaniker, betont
worden war.

Damit brach sich die weitere Vorstellung, die uns jetzt die
geläufige geworden ist, dass nämlich jede Zelle ein individuelles
Leben führe, ein Elementarorganismus sei, wie sie Brücke genannt
hatte, immer mehr Bahn. Sonach erscheint der Gesammtorganismus,
das Individuum, bei den höheren Thieren, den sogen. ,,Metazoen",
aus einer sehr grossen Anzahl kleiner, an sich belebter Einzel-
wesen, eben den Zellen, zusammengesetzt, als eine Colonie solcher
Elementarwesen. Die Fassung dieser so ausserordentlich wichtigen
Vorstellung in ihrer ganzen Schärfe wurde erst seit Beale's,
Brücke's und Max Schultze's Auftreten möglich, obzwar bereits
in Schwann's Werk sich diese Auffassung vertheidigt findet und
er bereits von einem Zellleben spricht.

II.
Als eine fast selbstverständliche Folgerung dieser Auffassung

musste es sich ergeben, dass nunmehr eine Membran iuicht mehr
als nothwendiger Zellenbestandtheil erschien , wie das auch von
M. Schultze scharf betont wurde. Damit war gewissermaassen
die Zelle wie aus einem Gefängnisse befreit.2)

Max Sehultze schlug vor, die Leibessubstanz der Zellen mit
dem y. Mohl'schen Namen ,,Protoplasma" zu belegen, und seither
lint diese Benennung allgemeine Geltung gefunden. Insofern man
sich bei Verwendung dieser Bezeichnung in erster Linie etwas
Substantielles denkt, nicht etwas Geformtes, wurde es nöthig, für
die formale Seite der Bezeichnung einen anderen Ausdruck zu ge-
\vinnen, für den Flemming das Wort ,,Zellleib", Zellenleib" vor-
geschlagen hat. Man muss also, um eine thierische Zelle formell
zu beschreiben, sagen: Jede thierische Zelle besteht aus einem
Zeilenleibe und dem darin eingeschlossenen Zellenkerne".3) Ein
weiterer Bestandtheil der Zelle ist nicht nothwendig, denn auch
das Kernkörperchen kann fehlen, ohne dass der Zellennatur Abbruch
gethan würde. Daraus, dass Zellen mit Kernkörperchen und auch
solche mit Membranen vorkommen, ergiebt sich jedoch, dass wir
Zellen von einfacherem und von zusammengesetztem Bau haben.
Dazu erhebt sich nun weiter dic Frage, ob wir auch individuell
belebte Protoplasmastücke haben, mit anderen Worten, ob wir auch
Gebilde, die bloss aus einem Zellenleibe, substanziell also nur aus Pro-
toplasma bestehen und keinen Kern haben, als ,,Elementarorganismen"
bezeichnen dürfen. Haeckel hat bekanntlich solche Bildungen
angenommen, sie aber nicht Zelle,,, sondern Cytoden" benannt,
womit er also aussprach, dass er den Kern als etwas wesentliches
für den Begriff einer Zelle erachte. Es kommt hier jedoch nicht
darauf an, ob wir die Dinge mit zwei verschiedenen Namen be-
legen. Wenn es in den thierischen Organismen in der That Froto-
plasmaklümpchen ohne Kern gicht, die individualisirt sind, sich
sclbstständig vermehren können, so dass sie ihres Gleichen er-
zeugen und sich auch sonst in jeder Beziehung mit einem isnab-
hängigen Eigenleben ausgestattet erweisen, so würden wir nicht
anstehen können, diese Dinge auch Zellen" zu benennen, wenn eben
mit dem Worte Zelle" wesentlich ein Elementarorganismus" be-
zeichnet werden soll. Die Frage ist mit Bezug auf die Bedeutung
der Kernes eine sehr wichtige, und wollen wir sie vor allen anderen
zu erledigen suchen.

Während u. a. Haeckel4) noch geneigt ist, ytoden in vielen
Fällen zuzulassen (er bezeichnete s. Z. die Elementarorganismen
als Plastiden" und unterschied bei diesen die kernhaltigen als
Zellen" oder ,,Cyten", die kernlosen als ,,Cytoden"), ja sogar die

) F. Cohn, Nachträge zur Naturgeschichte des Protococcus pluvialis.
Nova Acta Acad. Caes. Leopoldin. 1850, Vol. XXII.

2 Die Bedeutung der citirten Arbeiten Max Schuitze's, Brücke's
und Beale's drückt seiner Zeit am bestimmtesten Henle in seinem Jahres-
berichte für 1860, S. 6 if., aus. Nicht darin, dass die Membran als noth-
wendiges Attribut der Zelle geläugnet wurde, besteht ihr Verdienst -
das hatten die schon vorhin genannten Forscher Bergmann, Kölhiker etc.
gethan, - sondern darin, dass der Zehlinhait als unabhängig von der Zell-
zwischensubstanz, dem alten Cytoblastem", und als eine lebende Substanz
soi generis, gleichwerthig der Leibessubstanz der einfachsten Pflanzen und
Thiere hingestellt wurde. Insofern trifft Brücke's Bezeichnung: ,,Ele-
mentarorganismus" den Nagel auf den Kopf.

S. über den Begriff Protoplasma" und über die Frage, ob wir in
Zukunft diesen Namen noch weiter führen sollen, weiter unten.

Die Moneren" Jena 1862. - Generelle Morphologie der Organis-
men. Berlin, Reimer, 1866, S. 269. - Die Plastidentheorie und die Zellen-
theorie, Jena 1870 -- Anthropogenie, 4. Aufl., Leipzig 1891, S. 113.
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Meinung äusserte, dass die Cytoden ebenso wie die Zellen als
isolirte Einzeiwesen vorkämen - die Moneren" sah er als solche
an -, so hat es nicht an Widerspruch gefehlt. Neuerdings (An-
thropogenie S. 113) beschränkt Haeckel seine Cytoden auf die
Mojieren und Bacterien und meint, dass bei den höheren Thieren
und Pflanzen Cytoden in der Regel nicht vorkämen. Durch neuere
Untersuchungen von Bütschli'), Zacharias2), R. Hertwig5) u. a.
sind. aber bei einer grossen Anzahl niederer Lebensformen, die man
früher für kernios hielt und mit H a e c k e 1 zu den Moneren stellte,
die Kerne entdeckt worden. Auch bei den Bacterien, die nach dem
jetzigen Stande unserer Kenntnisse sich als die einfachsten Lebe-
wesen hinstellen, glauben Bütschli und Zacharias einen kern-
artigen Binnenkorper von einer ihn umhüllenden Leibessubstanz
sondern zu sollen. Auch von anderer Seite ist eine sti%rker lieht-
brechende Binnenportion von einer schwächer brechenden Mantel-
schicht bei mehreren Bacterienformen unterschieden worden. So-
nach wird es von Jahr zu Jahr mehr zweifelhaft, ob bei den als
se1bststndige Lebewesen auftretenden Protoplasmakorpern der
Kern bei dieser oder jener Form regelrecht fehle. Ich will hierzu
noch bemerken, dass nach den Erfahrungen von Gruber4) und
neuerdings Verworn5) kernlose Protoplasmastücke, die man durch
Zertheilung lebender einzelliger Thiere gewonnen hatte - Ve r -
worn benutzte bei seinen Experimenten die mehrere Millimeter im
Durchmesser haltenden Thalassicollen, deren Kerne bei einzelnen
Arten, z. B. bei ,,Thalassicolla nucleata" mit unbewaffnetem Auge
zu sehen sind - ausnahmslos zugrunde gingen. Nach Ver-
w o r n 's Untersuchungen ging auch der freigelegte Kern zugrunde.
Man muss also schliessen, dass erst Protoplasma + Kern
eine lebensfithige Einheit bilden, nicht jedes dieser
Dinge für sich. Diese Versuche sprechen somit ebenfalls nicht
für die Existenz von Cytoden im Sinne Haeckel's.

Immerhin muss nun noch der Frage näher getreten werden,
ob nicht unter irgend welchen Umständen bei den Metazoën sich
Protoplasmastticke von der einen oder anderen Zelle ablösen und
wenigstens eine Zeitlang für sich - ohne Zusammenhang mit
einem Kerne - weiterleben können. Ich denke dabei z. B. an den
Secretionsvorgang, an Befunde im kreisenden Blut, in der Milch,
in den Samencanächen u. anderes und nenne u. a. van Gehuchten6),
S. Stricker7), y. la Valette St. George8), E. Klein9). Es
kann auch nicht Wunder nehmen, dass eine lebende Substanz ele-
mentarer Art, wie das Protoplasma, selbst wenn es aus einem
Zellenverbande abgelöst worden ist, noch eine Zeitlang leben bleibt;
man darf aber wohl nach den oben mitgetheilten Erfahrungen
Gruber's und Verworn's bei einzelligen Thieren annehmen, dass
solche abgetrennte Protopl asmastücke alsbald zugrunde gehen und
sich nicht zu selbstständigen Bildungen regeneriren; jedenfalls
sprechen alle Beobachtungen für das erstere, keine für eine Re-
generation. Wir können also von Cytoden" bei den Metazoön
absehen.

Auf der anderen Seite taucht die Frage auf, ob es dann nicht
etwa nackte, sogenannte ,,freie" Kerne gäbe, die ein selbstständiges,
individuelles Leben führten und daher als Elementarorganismen
anzusehen wären? Vor noch nicht gar langer Zeit war man sehr
freigebig mit der Annahme solcher nackter Kerne, namentlich bei
pathologischen Producten; neuerdings indessen scheinen sie auch
mehr und mehr aus der Litteratur zu verschwinden, namentlich
seit man die besseren Härtungs- und Färbungsverfahren eingeführt
und die Vermehrungsvorgänge der Zellen besser studirt hat. Mir
sind bei meinen sehr zahlreichen Untersuchungen normaler und
pathologischer Gewebe und Organe niemals nackte, freie Kerne be-
gegnet, es sei demi, dass sie nachweislich aus ihren Zellleibern
herausgetreten waren. Freilich ist oft die Protoplasm ahülle bei
gewissen Zellen, unter welchen ich einige Formen von lymphoiden
Zellen anführe, ausserordentlich winzig; aber ich habe sie niemals
fehlen sehen, wenn die Gewebe sorgfältig behandelt waren. Zweier,
wie es scheint, dagegen sprechender Bildungen muss ich hier jedoch

0. Blltschli, a) ,,Protozoa" in Bronn's
des Thierreichs, s. z. B. S. 108 und S. 740.
Bacterien und verwandter Organismen. Leipzig,

E. Zacharias. Ueber die Zellen der C
Zeitung, 1890.

d) R. Hertwig, Lehrbuch der Zoologie,
S. 147.

A. Grub er, Berichte der naturforsch.
burg, 1885.

M. Verworn, Die physiologische Bedeutung des Zellkerns.
Arch. f. die gesammte Physiologie von Pflüger, Bd. 51, 1892, S. 1 if.

A. van Gehuchten, Le mécanisme de la sécrétion. Anal. Anz.
1891, S. 12.

S. S trick er, Wiener Sitzungsberichte 1866, S. 184.
A. y. la Valette St. George. in Stricker's Handbuch der

Gewebelehre, S. 528.
E. Klein, Centralbl. f. d. med. Wissenschaften 1879. No. 17.

Klassen und Ordnungen
b) Ueber den Bau der
1890.

yanophyceen. Botanische

I. Auflage. Jena, 1892,

Gesellschaft zu Frei-

ausdrücklich gedenken, ich meine die Spermatozon und die von
manchen Autoren im Dotter der meroblastischen Eier, insbesondere
bei Selachiern , Knochenfischen und Reptilien beschriebenen freien
Kerne und Kernkörperchen, die sogenannten ,,Merocyten" (Rückert),
wie denn auch noch bezüglich des Vorkommens von ,,Oytoden"
die -rothen Blutkörperchen zu besprechen sind.

Die Spermatozoen, oder Spermien", wie sie neuerdings in ab-
gekürzter Form L. Auerbach1) zu benennen vorschlägt, werden
bei manchen Thieren, insbesondere bei den höheren Organismen,
von Einigen als nackte Kernbildungen angesehen - ich führe
vor allen y. Kölliker2) an. Aber, selbst zugegeben, dass dies
richtig wäre -- es wird, wie ich meine, von den Meisten mit Recht
bezweifelt -, so ist doch das eine sicher, dass die Vorstufen der
Spermien voliwerthige Zellen sind. Die Spermien selbst sind Um-
bildungen derselben, die behufs der Befruchtung hergestellt werden.
Sie sind nur für diesen einen Zweck da, haben das Ziel ihrer Aus-
bildung und ihres Lebens erreicht, so dass sie keiner weiteren
Umbildung und Vermehrung aus sich heraus mehr fähig sind.3)

Was die sogenannten nackten Kerne" im Dotter anlangt, so
ist ihr Dasein nicht anzufechten man wolle aber wohl bedenken,
dass sie immer in einer protoplasmatischen Masse eingebettet
liegen, welche einen Bestandtheil der genannten Eier aus-
macht; nur ist dies Protoplasma um die einzelnen Kerne
noch nicht in bestimmte Territorien geschieden. Eine solche
Scheidung erfolgt vielfach noch später, und es entstehen dann die
als Parablasten" His, ,,Megasphären" (His und Gasser)
,,Merocyten" (R ü ok e r t) , ,, secundare Furchungskugeln" (C. K.
Hoffmann, Waldeyer), ,,Clasmatocyten" (Ranvier, Mehnert)
benannten Gebilde. Jedenfalls darf man nicht behaupten, dass
diese sogenannten freien" oder ,,llackten" Kerne völlig unabhängig
vom Protoplasma daständen und Elementargebilde sui generis seien.
Man wolle hierüber die neuere Abhandlung von E. Mehnert:
,, Gastrulation und Keimblätterbildung bei* Emys lutaria taurica"
(Jena, 1891, Fischer) vergleichen, in welcher auch die gesammte
Litteratur dieser Frage besprochen wird. Ferner verweise ich auf
die Abhandlungen J. Rückert's: Zur Keimblattbildurig bei den
Selachiern, München 1885 und Anat. Anzeiger 1887, No. 4 und G
und 1889 , No. 12 , dann die beiden vorhin citirten , sowie auf
O. Hertwig's Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte, 4. Auflage,
1893, S. 90ff. Der jüngste Autor auf diesem Gebiete, H. Braus,
1. e., fasst sich, S. 503, dahin zusammen, dass er die freien Dotter-
kerne sämmtlich von Polyspermie ableiten möchte; den Namen
,,Merocyten" will er aufgeben, da sie ja nicht bloss in meroblasti-
sehen, sondern auch in holoblastischen Eiern vorkommen, und ihn
durch Oppel's Bezeichnung, ,Nebenspermakerne" ersetzen. Poly-
spermie sei wahrscheinlich bei allen dotterreichen Wirbelthiereiern
vorhanden. Nur bei Selachiern ist bis jetzt (durch Rückert) eine
Umwallung dieser Kerne mit Eiprotoplasma und somit eine Weiter-
entwickelung zu vollständigen Zellen nachgewiesen und damit
wahrscheinlich gemacht, dass auch sie - sich am Aufbau des Em.
bryoleibes betheiligen; bei Reptilien und Tritonen (mit Ausnahme
eines Falles) trat nach einigen Theilungen Zerfall (Karyolyse) ein.
Somit müsse die Polyspermie, bezw. die Merocytenbildung nicht nur
als ein Vorgang zur Sicherung der Befruchtung grosser dotter..
reicher Eier angesehen werden, sondern kann auch für die weitere
Embryonalentwiekelung noch in Frage kommén; wie aber, sei noch
nicht ausgemacht. Ich habe seiner Zeit die sogenannten Merocyten
von den Kernen von Furchungszellen abgeleitet und auch 1894
beim internationalen medicinischen Congress in Rom gelegentlich des
Gasco'schen Vortrages mich noch in diesem Sinne geäussert. Auch
nach den positiven Befunden von Braus, die ich gern anerkenne,

L. Auerbach, Ueber einen sexuellen Gegensatz in der Chro-
matophilie der Keimsubstanzen etc. Sitzungsber. d. Kgl. Preuss. Akad.
d. Wissenschaften zu Berlin 1891. Sitzung vom 25. Juni (S. 719, Anm.).

A. y. Kölliker, Die Bedeutung der Zellkerne für die Vorgänge
der Vererbung, Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie, 42. Bd., S. 19, No.- 2.

Es sei nicht vergessen, dass nach den Angaben H. fifickert's
(Zur Befruchtung des Selachier-Eies, Anat. Anz. VI, 1891 - Ueber
physiologische Polyspermie bei meroblastischen Wirbelthiereierñ, Anat.
Anz. VII, 1892) und Alb. Oppel's (Die Befruchtung des Reptiliencies,
Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. XXXIX, S. 215, 1892) überzählige Sper-
mien bei Selachiern und Reptilien in die Eier eindringen; auch sie wandeln
sich in vorkernähnliche Bildungen um, die sich sogar mehrfach noch
the ilen können. Auch bei Amphibien giebt es eine physiologische Poly-
spermie (van Bambeke, y. Kupffer, Born, Fick (Axolotl), Gaseo
(Axolotl), Braus (Triton). A. Brans (Ueber Zellt.heilung und Wachs-
thum des Tritoncies etc., Jenaische Zeitschr. f. Naturwissenschaft 29. Bd.
1895, S. 443) wies auch beim Triton wiederholte, und zwar amitotisehe"
Theilungen der zu kernähnlichen Bildungen umgewandelten überzählig
eingedrungenen Spermien nach. - Wir dürfen aber hierbei nicht über-
sehen, dass diese Kernbildungen (Spermienköpfe) wieder in Protoplasma
eingebettet worden waren, ehe sie diese Veränderungen und Theilungen
durchmachten.
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kann man doch nicht sagen, ob alle Merocyten auf Polyspermie
zurückzuführen sind.

Ich ffge hier gleich an, dass man bekanntlich eine Protoplasma-
masse mit eingebetteten Kernen, die nicht in bestimmte Zellen-
territorien um die einzelnen Kerne abgegrenzt ist, ein ,, Syncytium"
(E. Haeckel) oder Plasmodium nennt. Solche Bildungen kommen
vor, so z. B. in der Subgerrninalschicht des Keimes vieler There,
z. B. bei Emys lutaria (s. bei Mehnert, I. e.), ferner in der Pla-
conta (vgl. z. B. die Arbeiten von Strahl, ') Heinricius,2)
Kossmann3) u. a.) sie können jedoch dem Satze, dass die
Verbindung von Kern und Protoplasma in Form der Zelle die
Grundlage alles Lebendigen sei, nichts von seiner Wahrheit nehmen.
Diese Plasmodien odor Syncytien sind eben ,,Zellenagglomerate";
sie führen rückwärts durch die Stufe der vielkernigen odor Riesen-
zellen " zu den gewöhnlich en einkernigen Elementarorganismen.

Eigenthümlich sind die Angaben von Kupffer,4) die indessen
noch einer wiederholten Untersuchung und Bestätigung bedürfen.
Kupffer fand bei Eidechsen in der tiefsten Schicht des Dotters
eine feinkornige Grundsubstanz, iii der intensiv sich färbende kleine
Körnchen sich zeigten, die er als Nucleolen anspricht; weiter nach
der Oberfliche zum gefurchten Keim hin blasse , feingranulirte
Kugeln mit je 1-2 derselben intensiv gefärbten Körperchen
(Nucleoleii) , dann noch weiter nach oben kugelige Elemente der-
selben Grösse, die sich stärker färbten, als die blassen Kugeln mit
Nucleolis, deren eben gedacht wurde; dann erst, zu oberst, Zellen
mit unzweifelhaften Kernen, an denen K u p ff e r eine Kernmembran
beschreibt, jedoch bei ihnen des Kernkörperchens nicht erwähnt.
Obwohl Kupffer selbst ausgedehntere Beobachtungen für nöthig
hält, um sieh ein bestimmtes TJrtheil bilden zu können, neigt er
doch dahin, dass die ,,freien " Nucleolen in einer um dieselben nicht
abgegrenzten Grundmasse die ursprüriglichste Bildung darstellten,
worauf die Abgrenzung zu nucleolenhaltigen blassen Zellen (ohne
Kerne) folgte, dann die Bildung der Kerne. Eine weitere Aus-
führung dieser Beobachtungen hat Kupffer selbst meines Wissens
nicht gegeben; Mehnert erwähnt ähnliches auch nicht. Mir
scheint vor der Hand ein derartiger Zellenbildungsprocess wenig
wahrscheinlich; doch lasso ich aus Mangel eigener auf diesen
Punkt gerichteter Untersuchungen mein Urtheil in suspenso.

Endlich ist hier als vom Zellenschema abweichender Bildungen
noch der rothen Blutkörperchen (Erythrocyten) der Säugethiere
zu gedenken, welche bekanntlich kernlos sind und also, im Gegen-
satz zu den als reinen Kerngebilden von Einzelnen angesehenen
Spermien, reine Protoplasmabildungen darstellen. Haben diese
aber noch den Worth von Elementargebilden, wie er den Zellen
zukommt? Das muss ich bestreiten. Wir wissen: 1) Dass die
Erythrocyten der unter den Säugethieren stehenden Vertebraten
sämmtlich Kerne besitzen, 2) dass die kernlosen Erythrocyten der
Säuger zu bestimmten Zwecken umgebildete Zellen darstellen, die
sich nicht mehr vermehren und die aus kernhaltigen Bildungen
durch Verlust des Kerns und Umformung hervorgehen, also gleich
den Spermatozoen reducirte Zellbildungen sind. Ich weiss sehr
wohl, dass manche Autoren Blutkörper direkt vom Protoplasma
gewisser Bildungszellen ableiten und als Bildungen ansprechen, die
niemals einen Kern besessen haben (Schaefer, Ranvier, Ch. Sedg-
wick Minot u. a.), odor aber sie als Dinge noch unbekannter
Herkunft ansehen, die sich jedoch weiter vermehren und neuen
Gebilden gleicher Art das Dasein geben können (Hayem's Häma-
toblastentheorie). Wäre dies richtig, so hätten wir hierin aller-
dings Gebilde vom Werthe echter Cytoden. Indessen müssen diese
Angaben alle dock mit grosser Vorsicht aufgenommen werden, und
verweise ich in dieser Beziehung auf die jüngst erschienene Arbeit
von A. Spuler,5) welche auch die wichtigsten Litteraturcitate
bringt und diesen Auffassungen gegenübertritt.

Aus dem bislang Vorgebrachten ersehen wir, dass wir dic
kernhaltige Zelle, die ,,Zelle" schlichthin, als die ele-
mentare morphologische Grundlage aller höheren thieri-
sehen Organismen anzusehen haben und dass das Vor-

1) II. Strahl, Untersuchungen über den Bau der Placenta. IV. Die
histologischen Veränderungen der Uterusepithelien in der Raubthier-
placenta. Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abth., Supplementband, 1890
(um nur eine von den zahlreichen einschlägigen Arbeiten Strahl's an-
zuführen).

3) C. Heinricius, Ueber die Entwickelung und Structur der IEla-
centa bei der Katze. Arch. für mikrosk. Anatomie, 1891, Bd. XXXViI.

R. Kossmann, Zur Histologie der Chorionzotten des Menschen.
Festschrift zum 70. Geburtstage R. Leuckart's. Leipzig, W. Engelmann,
1892. Gr. Q.

C. Kupffer, Die Gastrulation an den meroblastisehen Eiern der
Wirbeithiere und die Bedeutung des Primitivstreifs. Archiv für Anat. u.
Physiol. 1882, Anat. Abth., S. 18ff.

A. Sp u 1er, Ueb er die itracellulare Entstehung rother Blutkörper-
chen. Arch. f. mikrosk. Anatomie 40. Bd., 1892, S. 530.

kommen von ,,Cytoden", ,,nackteii Kernen" und nackten
,,Kernkörpern" im Werthe solcher Elementarorganisinen
mindestens sehr zweifelhaft erscheinen muss.

(Fortsetzung folgt.)
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